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theurer kSmmt , so kann dieses keinen Einwurf abgeben, 
wenn es sich darum handelt, ein so heroisches Prgparat 
gleichfdrmig darzustellen. 

Ueber die Reaction der bittern Mandeln 
auf salpetersaures Silber. 

Bereits im I. Bande der zweiten Reihe dieses Archivs 
ist auf die Wichtigkeit des. salpetersauren Silbers als Rea- 
gens Fib Blausiiure aufs Neue aufmerksam gemaclit worden. 
Die vorstehende Abhandlung veranlasste die nachstehenden 
kleinen Versuche : 

1) Eine bittere Mandel wurde ohne Zusaiz von Was- 
ser i n  einem Miirser zerrieben, i n  ein UhrglLschen gege- 
ben und mit einer Glastafel bedeclct, auF deren innern Seite 
ein Tropfen salpetersaurer Silberauilijsung angebracht war. 
Nach mehreren Stunden zeigte sich keine Reaction. Das 
Ganze wurde in mgsaige WSrme gestellt, die Salzlijsung 
a n  dem GlastEfelchen trocknete aus, lijste sich aber vollig 
wieder auf in Wasser ; Cyansilber hatte sich nicht gebildet. 

2) Eine bittere iMandel wurde unter Zusatz von einigen 
Tropfen Wusser zerrieben ,- der charakteristische Bitterman- 
delgeruch trat sogleich sehr stark hervor. Die zerriebene 
Mandehbstanz wurde in ein Uhrgliischen gebracht , und 
dieses, wie oben, mit einem Glastzfelchen, worauf sich 
etw.as salpetersaure Silberauflosung befand , bedeclrt ; nach 
sehr kurzer Zeit war  der Tropfen der Silbersalzauflijsuqg 
undurchsichtig und weiss getriibt von gebildetem Cyan- 
silber. 

3) Eine bittere Mandel wurde mit einigen Tropfen 
absolut em Alkohol zusammengerieben , und demselben Ver- 
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suche unienvorfen. ES hatte dch jetzt keine ;Spur von 
Cgansilber gebildet. 

Zu der Entwicklong von Blauszure aus den bittern 
Mandelri scheint sonach , wobei zugleich an die friiheren 
Versuche von R o b i q u e t  und B o u t r o n - C h a r l a r d  erin- 
nert wird, die Gegenwart w n  Wasser nothwendig. 

B 1.1 

Versuche t i e r  die entfirbenden Verbindun- 
geii des Chlors; 

von 

B a l a r d  
zu Montpellicr. 

Auszug BUS den Annales de Chim. et de Physique LVII. 225. und 
dem Journal de Pharmacie XX. 661. 

Darstellung der chlorigten Same. 
Erst nach vielen Versuchen gelang es, diese S h r e  

darzustellen , was bisher er€olglos versucht 'war. Wenn 
die Chloriire der Oxyde nichts sind als Gemenge yon 
chlorigtsauren Salzen und Chloriiren, SO muss sich ihre 
Zusammensetzung leicht darthun lassen, wenn es gelingt, 
diese beiden Salze yon einander zu scheiden, was darauf 
beruheri wiirde , wenn ein Metall ein unliisliches Chloriir 
und ein losliches chlorigtsaures Salz bildete. Blei, Queck- 
silber und Silber diirften die einzigen seyn, welche diese 
Bedingung erfiillen kiinnten. 

Werden Blei - . und Quecksilbersalze mit Kalk - oder 
Natronchloriir behandelt, so geben sie NiederschlEge von 
metdlischen Chloriiren, und die uberstehenden Fliissigkeiten 
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